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Eigenwahrnehmung
Probleme zwischen Fantasie und Realität
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Regelmäßige Bekenntnisse

▪ “Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg will sich als Schaufenster für 
Sicherheitstechnologien profilieren" (Editorial zum Masterplan Sicherheitswirtschaft und -forschung 
Berlin Brandenburg (Dezember 2008))

▪ “Die ständige Konferenz der Innenminister und Innensenatoren (IMK) hat 
private Sicherheitsdienstleister als wichtigen Bestandteil der 
Sicherheitsarchitektur bezeichnet” [Q5]

“Es ist wichtig mit den in Brandenburg agierenden 
Sicherheitsunternehmen noch enger zusammen 
zu arbeiten, um den stetig wachsenden 
Herausforderungen Rechnung zu tragen.” [Q6]
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Woher rekrutieren wir das Personal für die 
“Innere Sicherheit”?

▪ Sicherheit auf “Bildungsgutschein” 
- Sachkundeprüfung nach § 34a 
GewO

▪ derzeit: 70% bestehen nicht die 
erste Stufe der SKP

▪ sprachliche Defizite 
(Sprachniveau B2 gem. 
BewachV)

▪ schlechte Vorbereitung
▪ geringe eigene Motivation

91 % aller Sicherheitskräfte 
verfügen ausschließlich über 
eine Minimalqualifikation

Q7 Q8
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Kooperationsvereinbarungen Polizei - BDSW 
Matthias Schulze, Vorsitzender der 
BDSW-Landesgruppe Brandenburg (November 
2018):

„In dem bereits erwähnten Programm Innere 
Sicherheit führen die Innenminister weiter 
aus, dass die Polizei konstruktiv mit privaten 
Sicherheitsdienstleistern zusammen 
arbeitet, wenn Seriosität, die fachliche 
Qualifikation und angemessene Ressourcen 
vorhanden sind. Diese Voraussetzungen 
sind bei allen Mitgliedsunternehmen, die 
heute die Kooperationsvereinbarung mit 
unterzeichnen, in besonderem Maße 
gegeben. Wir wollen und werden unseren 
Beitrag dazu leisten, dass Brandenburg 
noch sicherer wird.“ [Q9]

August 2021:

“Die Polizei Brandenburg hat die Kooperation mit 
dem Sicherheitsunternehmen „Germany 
Security“ aus Falkensee (Havelland) beendet. 
Das sagte Torsten Herbst, Sprecher der Polizei 
Brandenburg, dem Tagesspiegel. Das 
Unternehmen war durch Verbindungen in die 
rechtsextremistische Szene aufgefallen.” [Q10]
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Der Umgang mit der pandemischen Krise
▪ 01. April 2020 veröffentlichte der BDSW ein Schreiben an seine 

Mitglieder
▪ Inhalt:

▪ Überwachung der Corona-Auflagen ist keine Tätigkeit nach    
§ 34a GewO (Ordnungsdienst vs. Sicherheitsdienst)

▪ Problematik:
▪ Verwaltungsrecht hat keine Drittwirkung

▪ Maskenpflicht kann nur über Hausordnung umgesetzt werden
▪ Was erfolgt nach dem Hinweis “ohne Maske kein Zutritt”? 

▪ Wer weist ab (Hausrechtsausübung)?
▪ Dienen die Coronamaßnahmen nicht zum Schutz der Leben 

von Personen (§ 34a Abs. 1 GewO)?
▪ Haben wir nichts aus der Migrationskrise ab 2015 gelernt?
▪ Wieso öffnet die Branche eine Tätigkeit für Jeden?
▪ Wo bleibt die “Professionalisierung” und das Arbeiten auf 

Augenhöhe mit den Behörden?
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Brandbrief der Securitas an die Bundeskanzlerin
▪ 13. April 2020 - Brandbrief der Securitas Holding an die Bundeskanzlerin und 

die Ministerpräsidenten:
▪ Forderung:

“Aussetzung der Voraussetzung der Unterrichtung oder der 
Sachkundeprüfung nach § 34a GewO und der Freischaltung der 
Sicherheitsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im Bewacherregister, weil 
die IHKs seit Mitte März Unterrichtungskurse und Prüfungen wegen der 
Infektionsgefahr ausgesetzt haben und der gesetzlich vorgeschriebene 
Betrieb des Bewacherregisters durch die § 34a-Wohnsitzbehörden noch 
immer nur teilweise und unzureichend funktioniert.” [Q1]

▪ Anders formuliert:
▪ keine Minimalanforderungen
▪ keine Überprüfung des Personals
▪ jeder soll ab sofort im Bewachungsgewerbe arbeiten dürfen
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Systemrelevant - ja oder nein?
▪ Wie wichtig ist die Sicherheitsbranche wirklich für unsere Gesellschaft?

Securitas Brandbrief:
▪ “Die Sicherheitsbranche muss endlich als systemrelevant anerkannt werden. Unsere 

Mitarbeitenden zeigen mit Engagement und Qualität – vor Lebensmittelläden oder 
Apotheken, in Kliniken oder Flüchtlingseinrichtungen – jeden Tag, wie 
systemrelevant ihre Arbeit für unsere Gesellschaft ist.” [Q1]

Behörden:
▪ “Von daher sei es nachzuvollziehen, dass sich viele Firmen den kritischen 

Infrastrukturbereichen zugehörig fühlten, weil sie produzierendes Gewerbe oder 
Dienstleister seien oder sogar mittelbar für Betriebe kritischer Sektoren Leistungen 
erbrächten. Tatsächlich treffe das aber nicht für jedes Unternehmen zu.” [Q2]

In der Krise hätte sich die Branche beweisen können, stattdessen stellte sie sich als 
Opfer von vermeintlichen Umsatzverlusten dar und forderte die wenigen 

Regulierungen am Ende noch aufzuheben.
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Gelogen oder Angst gehabt - Sie entscheiden!
13. April 2020:

“Die Corona-Krise trifft auch die deutsche 
Sicherheitswirtschaft hart. Sie ist eine der 
Branchen, für die die gegenwärtige Entwicklung 
eine besonders einschneidende und 
schmerzliche Veränderung ihrer 
Leistungsmöglichkeiten bedeutet.” [Q1]

März 2021 - Auftakt Tarifverhandlungen:

“Verdi verkenne die schwierige wirtschaftliche 
Lage in Corona-Zeiten, teilte der 
Bundesverband der Sicherheitswirtschaft 
(BDSW) am Montag mit.” [Q3]

“Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) 
fordert eine umfassende und vor allem kurzfristig 
greifende Entlastung von 
Sicherheitsdienstleistungsunternehmen angesichts der 
immer weiter zunehmenden Corona-Krise.” [Q12]

01. September 2021:

“Deutschlands Sicherheitsdienstleister 
zählen 260.000 Beschäftigte und 
erwirtschafteten im Jahr 2020 einen 
Umsatz von 9,2 Milliarden Euro. Das 
entspricht einer Umsatzsteigerung 
von durchschnittlich vier Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. [...] Demnach 
hat sich Corona nur leicht dämpfend 
auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt 
berichten die analysierten 
Unternehmen.” [Q4]
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Fremdwahrnehmung
Wie wird die Branche dargestellt?
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Wie kommen Kinder und Jugendliche bereits mit 
der Sicherheitsbranche in Kontakt?

Der “Wachmann” der Filmcrew versucht diese von der Insel zu 
vertreiben, um die gestohlene Beute aus einem vorangegangenen Raub 
ungestört zu suchen.

Der Wachmann “Dreyfuß” soll nach mehreren 
Diebstählen von Pferden den Martinshof 
bewachen. Später stellt sich heraus, dass der 
“Wachmann” wegen Diebstählen aus dem 
Polizeidienst entlassen wurde und selbst hinter 
den Seriendiebstählen steckt.
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Konkretisierung der Fremdwahrnehmung in Hörspielen

▪ “Wachmänner” werden in der Regel dargestellt als
▪ einfach gestrickte Charaktere
▪ soziale Verlierer und gescheiterte Persönlichkeiten
▪ Kriminelle oder Unterstützer von kriminellen Banden

▪ Woher kommt dieses Bild?

13Sicherheitsberatung Florian Horn 21.12.2022



Entspricht das Bild nicht auch der Realität?

Quellen: https://www.bz-berlin.de/tatort/menschen-vor-gericht/goldmuenzen-raub-woher-stammt-der-ploetzliche-reichtum-des-wachmanns
https://www.welt.de/vermischtes/article206440993/Gruenes-Gewoelbe-in-Dresden-Nach-Millionen-Raub-Ermittlungen-gegen-vier-Wachmaenner.html
https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/sicherheitsleute-sollen-waren-im-wert-von-gut-25-000-euro-im-kaufland-gestohlen-haben-artikel11723391
https://www.deutschlandfunk.de/misshandlung-von-fluechtlingen-weitere-verdachtsfaelle-in-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/leipzig/leipzig-leipzig-land/antisemitismus-westin-rechtsradikale-security-100.html#:~:text=Das%20wegen%20Antisemitismus%2DVorw%C3%BCrfen%20in,aus%20dem%20rechtsextremen%20Milieu%20beauftragt.&text=wurde%20er
st%20im%20April%20dieses,Connewitz%20im%20Jahr%202016%20verurteilt. 14Sicherheitsberatung Florian Horn 21.12.2022
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Selbst, wenn die Mechanismen funktionieren, 
werden sie ausgehebelt

Q12
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„Vielen hundert Bewohnern hätten wenige Wachleute und Sozialbetreuer 
gegenübergestanden – ohne Ausbildung, ohne Anleitung, ohne Fortbildung.“
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Die Realität
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These: Die Sicherheitsbranche existiert, weil sie 
schnell und billig Personal zur Verfügung stellen kann
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Schutz von Impfzentren
“Während es staatliche Sicherheitsorgane nicht schafften, Bundestag und Politiker konsequent zu 

schützen, sollten Jedermannsrechteträger wie private Sicherheitskräfte Impfzentren schützen.

Während die Bundespolizei den Impfstoff bis zur Bundeslandgrenze, von dort die Landespolizei bis zum 
Impfzentrum bewachte, ließ man die Betreiber und Sicherheitskräfte vor Ort allein. Und auch das wieder 
im Kontext der Warnungen des BKAs vor gewaltbereiten Angriffen durch Covidioten und Impfgegnern 

sowie der Hinweise von Interpol vor organisierter Kriminalität.

Die internationale Polizeiorganisation warnte sogar vor einer globalen Verbrechenswelle: Korruption, 
Diebstähle, Lagereinbrüche und Überfälle auf Impfstoff-Transporte stünden auf der Agenda.”
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Sögel (Niedersachsen) - Polizei gibt öffentlichen 
Raum wegen Sprachbarrieren auf

“In Sögel (Niedersachsen) kontrollierte der private Sicherheitsdienst eines Schlachthofes Mitarbeiter auch in ihrer Freizeit und auf 
öffentlichen Plätzen. Großes Entsetzen herrschte bei Gewerkschaften („Einsatz als Hilfssheriffs“) und große Zustimmung bei der Kommune 

und der Polizei. Hintergrund ist das leidige Thema von ausländischen Kräften, die durch die Beamten nicht sprachlich erreicht werden 
könnten. Der private Sicherheitsdienst würde die Sprache der Mitarbeiter sprechen und könnte daher besser auf Coronaverstöße 

hinweisen.”
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Billige Laufburschen?
“Die Politik hatte sich darauf geeinigt, dass die Not bezüglich der 

Quarantänedurchsetzung so groß ist, dass notorische 
Quarantäneverweigerer mit richterlichen Beschluss 

zwangseingewiesen werden sollen. 

Baden-Württemberg beispielsweise benannte zwei Kliniken als 
zentrale Einrichtungen und – welch‘ Überraschung – beauftragte 
einen Sicherheitsdienst zur Kontrolle der Zwangseingewiesenen, 
wohlwissentlich, dass der Sicherheitsmitarbeiter keine Befugnisse 
zur Durchsetzung der Quarantäne hat. Vor jedes Krankenzimmer 

wurde daher ein Sicherheitsmitarbeiter gestellt, der darauf zu 
achten hatte, dass die unter Quarantäne stehende und 

zwangseingewiesene Person weder das Zimmer verlässt noch 
Besuch bekommt.”

Q15

Sicherheitsmitarbeiter 
steht (wieder) vor dem 
Zimmer

Patient im Zimmer

Polizei trifft ein bringt 
Patienten zurück ins 
Zimmer 

Polizei trifft ein

Sicherheitsmitarbeiter 
läuft hinter Patient her

Patient ignoriert 
Sicherheitsmitarbeiter

Informiert Polizei, dass 
Patient Zimmer 
verlassen hat und gibt 
Standort durch

Sicherheitsmitarbeiter 
wählt 110

Sicherheitsmitarbeiter 
weist freundlich darauf 
hin, dass er im Zimmer 
bleiben sollte

Patient möchte Zimmer 
verlassen
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Wildwuchs - viele Köche, wenig Kontrolle! 
“In Bad Oyenhausen geschah das so in diesem Monat: Ein Spaziergänger im Kurpark berichtete, dass er eine hitzige Diskussion mit einem 

Sicherheitsmitarbeiter hatte, der ihm sogar mit Konsequenzen (Androhung einer Strafzahlung) bei Nichteinhaltung der Maskenpflicht 
drohte. Wichtig zu wissen, die Maskenpflicht im Kurpark galt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Die Stadt versuchte um Aufklärung, kam aber 

zu keinem Ergebnis: Weder der kommunale Ordnungsdienst war im Einsatz gewesen, noch konnten zwei beauftragte 
Sicherheitsunternehmen im Umfeld des Kurparks (Stadtbad und Klinik) für Aufklärung sorgen.”

Stellen wir uns diese Aussage mal im Szenario eines körperlichen Übergriffs dar, der zur Anzeige gebracht werden soll:

▪ Wen soll der Bürger anzeigen?
▪ Wie gut waren die Sicherheitskräfte über die gültigen Coronaverordnungen informiert?
▪ Darf eigentlich jeder Coronamaßnahmen sanktionieren?

Problematisch, wenn durch Handauflegen zusätzliche Rechte übertragen werden:

“Zum 01. Mai kam in Werne (Nordrhein-Westfalen) ein privater Sicherheitsdienst zum Einsatz, der Personalien von Personen aufgenommen 
haben, die gegen die Kontaktbeschränkungen verstießen. Aber auf welcher rechtlichen Basis eigentlich?”
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Eingreifen in Grundrechte (Superwahljahr 2021)
“Welche Auswirkungen wird Corona auf das Wahljahr 2021 haben? Einen ersten Vorgeschmack 
gab es in Pforzheim, wo man mit privaten Sicherheitskräfte die Wahllokale bewachte. Und nicht 

nur für die Bewachung, sondern auch für die Einhaltung der Coronaverordnungen sollten die 
Privaten zuständig zu sein. Private Sicherheitskräfte sollten darauf achten, dass die Maskenpflicht 

eingehalten wird und Personen abgewiesen werden, die sich nicht an die 
Coronaschutzmaßnahmen halten – maßgeblich sei hier die Maskenpflicht. Dass 

Coronaschutzmaßnahmen wichtig sind, steht außer Frage. Aber private Sicherheitskräfte werden 
nun zum Hüter der Demokratie? Zum Hüter von Grundrechten, und zwar nicht mehr nur noch in 
Form der Bewegungsfreiheit, sondern auch in unserem Wahlrecht? Auch nach einem Jahr haben 

wir keine Lösungen für Alltagsprobleme gefunden, die logischerweise geklärt werden müssen, aber 
wieder mal „nur“ private Sicherheitskräfte? Ist es in einer Grundrechtsabwägung legitim, dass die 
schlimmsten Straftäter aus dem Gefängnis wählen dürfen, aber jemand der keine Maske trägt, 

nicht? Und die Abweisung erfolgt von einem eingekauften Wirtschaftsunternehmen?”
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Proteste und Bäume ansägen
“In Flensburg sägten Sicherheitsmitarbeiter im Auftrag eines Investors Bäume an, um die Räumung eines von 

durch Aktivisten besetzten Areals zu beschleunigen. Im Bahnhofswald soll ein neuer Hotelkomplex entstehen. 
Nachdem die Polizei die privaten Räumungsarbeiten aufgrund der Demonstranten gestoppt hatte, beschädigten 

die Sicherheitsmitarbeiter vorsätzlich Bäume, um eine am nächsten Tag dann durchgeführte Notrodung zu 
beschleunigen – ohne Wissen der Stadt und Polizei. Manche sind sich für jegliche Handlangertätigkeiten nicht zu 

schade.”

“Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass nach den illegalen Rodungen am Flensburger Bahnhofswald gegen einen 
Polizeibeamten sowie gegen Sicherheits- und Forstmitarbeiter laufen würden.”

[Q14]
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